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1st dagegen dan Fold inbomogun, so werden die Verbaltnissfi bedeuteiirt kom-plizinrtcr; denn ei-stens ist dann die Polni-isntion gar niclit molir an alien Punktcu dea Diulektriltuiiis dieselbe, zweitcns ist K in A mid B vorschiedcn.
\Venn wir uns aber nut schwncli inhomogonn Felder bi'schrnnkun, en or-hnlten wir oine geuiigendu Aiinaliurung, wcnn wir den Polnristitionszufitiuid nach wie vor als glbichroiiQig betracht.cn unit mir berucksic.JiUgen, daB in A 1111 tl in B etwas vorsoliiedene Feldsliirlcen herrsuhcn. AVenn sich ilas tV-M pro Zontimeter Weg in llichtuug des l'eld«s, nlso in llichtuug AH inn ()",./•; ilndert, so nndert es sich Kings der Strecko Alt = ;t um ,r . (J1,/,1.
lia bleibt, also, weun wir <Jio beidyn auC dio Kitgeln wirkeudcn Kviltiw addieren, ein ITntorscliiod im Detrage:
/•= el.a;.r.<ri£= J'T-'.J.JS? .......   (.',)
iibi-ig. AVie mnn siclit, sind aus dcm Endresultat die unbekannten GrfiOoii el und x lierausgefallcn, da nur ihr bekanntcs Prodnkt P darin vorkonnnt. Setzt man ftir P soinen "Wort aus Olcichung (3) ein, so orhiUt man fiiv din a«£ dio dieloktrieche Kugol wirkeiide Kraft:
Dio  Kraft auf eino  loitondo  Kugel   von  gloiclier Grfifio crlialten wir, wcon wir i =  «> sotzon (vgl. § OR), xu
/•' = sV^rf.JB.cf.Ji .........    (7)
und das "VerMHnis beiclor ergibt aicli zu
f/f =(' -0/(« + 2)      ........    (B)
Wio Gloichung (8) zeigt, lilCt sicli dio DK. aus doni Verlifiltnis dor Krllflu bereclincu, dio In irgcnd einom achwach inhomogonen Feldo auf ciiiH diok'k-trische und auf oino gloich grofio leitcndo ICugel iiucgofibt wcrdon.
Die Resultato Boltumanna stimmon ziomlioli mit den nuf nudoro Wciao erhaltenen ilborein. So orgab aiob fftr:
Soliwotol ............    fi = 8,9
Martgummi  ...........    £ = 3,5
Paraffin   ............    £ — 2,3
Kolopbonium     ..........    e — 2,5.
§98. Vorwirklicluing ilos absoluton MaBsystcms; absolutes Kick-troiuotor. Wtr haben zwar beroits bei unsoren liisberigon Botraolitungon dio Annabme zugrundo gologt, da6 alle in Botraoht kommondon GriiQon in absolutem olektriaohon MuO goraesson soion, babon jodooh nur xiomliuli roho Mittol angogobon, um dio in Frago kommondon EinheUon auoh wirkllob zu boetimmon. Dio folgcnden Botraohtungon eollen dor Vorwirltliohiuig go-n&ueror MaGeinhoiton dionen. Als FnndamontftlgroBon kominon hiorboi hi Botrnoht: Elektrizitii tflinengon, Potontinldifforonxon, KapazHiUon.
Ala Einhoit der Kloktrizitatsmougo war in § 85 diojonigo dofiniorL, diu auf eine gleioh groDe Mongo in 1 cm Abstand in Luft oino Kraft gloicli oinor Dyne ausilbt.
Die Einboit dor Potontifildifforonz war dadurcli bostiinint, dafi dio Kni-heit der EEoktrizitatamongo, wonn sio dieso Potentialdirforenz du rob wan dm1 1, dio ArboiUetnlioit — I Erg leietot.
Die Einhoit dor Kapazitiit  ondliob erliiolton wir duroli  die FosUjoUung, daD zwiaohon dor Lndung c oinos Loiters, aoinor Potontialdifforonx <T> Ercle und aoinor Kapazitilt K die Boxiohung:
K = ef®

